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Wirklich gute Freunde sind Menschen,  
die uns ganz genau kennen und trotzdem zu uns halten.  

Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) 
 

07. April 2022 

103. Text: Die Heldin1 liebt ihre Freundinnen  
 

Schon lange haben wir keine Krise mehr – die wäre längst vorbei. Wir haben auch 

keine – uns von früher bekannte – Normalität, vielleicht nie wieder, alles wird 

anders sein. Das macht uns unsicher, manchmal traurig, manchmal ängstlich. Und 

ich frage mich, was da noch hilft. Da gibt es tatsächlich so einiges. Und ganz oben 

auf der Liste stehen für mich Beziehungen, mein Mann, meine Kinder – und meine 

Freundinnen. Ich bin dankbar, in den zwei Corona-Jahren keine Freundin verloren 

zu haben. Im Gegenteil, Beziehungen haben sich vertieft, auch in Zeiten der 

Kontaktsperre. Selbst bei seltenen Kontakten mit meinen Freundinnen denke ich 

öfter an sie, die nicht in meiner Nähe wohnen. Und ich bin sicher, wenn wir uns 

wiedersehen, wird die Freude groß sein und der Kontakt so, als habe es nie eine 

Kontaktsperre gegeben.  

Meine Freundinnen sind sehr verschieden, obwohl ich immer wieder verbindende 

Eigenschaften entdeckt habe. Das bringt mich zu der Erkenntnis, dass alle 

Menschen, die wir mögen / lieben, Ähnlichkeiten miteinander haben.  

Meine Freundinnen kennen mich auf unterschiedliche Weise, denn so 

unterschiedlich, wie sie untereinander sind, sind auch unsere Beziehungen. Jede 

Freundin ist etwas Besonderes und jede hat Eigenschaften, die ich bewundere. Da 

ist eine, die im Alter ruhiger und geduldiger wird – auch mit meiner manchmal 

übergriffigen Art. Da ist eine, die ihre Kinder unglaublich unterstützt, ohne sie (die 

Kinder) dabei zu idealisieren, eine, die mutig immer wieder neue Wege geht, eine, 

die sich auf Abenteuer einlassen kann. Da ist die Freundin, mit der ich jede Störung  

 
1 Ich verwende das generische Femininum, weil der Text deutlich mehr Leserinnen als Leser hat. Aber er (der 
Text) ist für alle Geschlechter gedacht.  
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in einem konstruktiven Gespräch auflösen kann, eine, die so viel Sehnsucht nach 

dem Leben hat; eine, bei der sich Konflikte auch ohne Gespräch langsam in Luft 

auflösen.  

Mit Freundinnen kann ich zusammen lachen, weinen und reisen, philosophieren, 

über Spiritualität sprechen – und herumalbern. 

Auf diesem Foto seht Ihr eine 

Reihe Geschenke von 

verschiedenen Freundinnen – alle 

passen zu einer Eigenschaft oder 

zu einem Wunsch von mir. 

Zusammen ergeben sie ein 

überraschend harmonisches Bild: 

ein Duft (gute Laune), ein Tiger 

(Indien) eine Cappuccino-Tasse 

(steht für Genuss), eine Kette 

(meine Freude an buntem 

Schmuck) und ein Schälchen aus 

der Türkei, das steht für meine Freude am exotischen, anderen, das überall in der 

Welt zuhause ist.  

 

Und dann gibt es natürlich noch Freundinnen, die etwas weiter entfernt sind, aber 

irgendwie auch dazugehören in meinem Herzen. Und irgendwann werde ich eine 

große Freundinnen-Feier geben. Mal sehen, wie sie sich untereinander verstehen. 

Manche kennen sich gar nicht, aber alle kennen mich... 

 

Ich wünsche Euch viele Freundinnen (sie dürfen auch männlich sein) 

 

Und bleibt gesund, jetzt erst recht! 

 

PS: 
Wenn du im Gefängnis sitzt, wird ein guter Freund versuchen, dich zu befreien. Ein bester 
Freund dagegen wird in der Zelle neben dir sitzen und sagen: "Verdammt, hat das Spaß 
gemacht".                                                                                    Groucho Marx (1890-1977) 
 

 


